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Hinweis
Soweit nicht einzeln angegeben, stammen al-
le Abbildungen bzw. deren Daten- und Plan-
grundlagen von der Gemeinde Wachtendonk 
oder Junker + Kruse Stadtforschung Planung.

Der Rahmenplan unterliegt dem Urheberrecht 
(§ 2, Absatz 2 sowie § 31, Absatz 2 des Gesetzes 
zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit 
dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart 
wird bzw. wurde, sind Vervielfältigungen, Wei-
tergabe oder Veröffentlichung (auch auszugs-
weise) nur nach vorheriger Genehmigung und 
unter Angabe der Quelle erlaubt. 
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Mit dem Integrierten Handlungskonzept 
liegt der Gemeinde Wachtendonk ein abge-
stimmtes Maßnahmenkonzept vor, das einen 
Handlungskorridor für die nächsten Jahre be-
schreibt. Im nächsten Schritt wurde mit der 
Installation eines Ortskernmanagements ein 
wichtiger Schritt für eine Umsetzung des 
Handlungskonzepts eingeleitet. Der Orts-
kern mit seiner historischen Gebäudesubstanz 
und einem attraktiven öffentlichen Raum ist 
das Aushängeschild von Wachtendonk. Die-
ses Erbe gilt es zu pflegen und weiter zu ent-
wickeln. Daneben bildet das umgebende Grün, 
die historische Wallanlage und die attraktive 
Niederrheinlandschaft eine reizvolle Symbio-
se mit dem Ortskern und stellt einen besonde-
ren Wert im Siedlungsgefüge der Stadt dar. Das 
Handlungskonzept beschreibt daher unter dem 
Motto „Historischer Ortskern im Grünen“ eine 
Vielzahl von Maßnahmen zur Stärkung dieser 
einmaligen Situation. 

Für die Realisierung der ersten umfangreiche-
ren, baulichen Maßnahme wurde nun der vor-
liegende Rahmenplan Nierspromenade auf 
den Weg gebracht. Der Bereich bildet heute ei-
ne „Lücke“ in dem den Ortskern umgebenden 
„Grünen Ring“ und soll zukünftig einen attrak-
tiven Baustein im Freiflächenverbund rund um 
den historischen Ortskern bilden. Die Prome-
nade soll den Friedensplatz im Ortszentrum 
mit der St.-Michael-Grundschule, der umge-
benden Landschaft, dem Bootsanleger an der 
Niers und dem „Grünen Ring“ verbinden. Die 
heute unscheinbare und unübersichtliche Si-
tuation soll durch eine offene und einladende 
Gestaltung in Zukunft klare und sichere Wege 
bereitstellen und neue Verbindungen zur Niers 
schaffen. Die Maßnahme gewinnt für den Ort 
zusätzlich an Bedeutung, da der ökologische 
Umbau und die Aufwertung der Graben- und 
Wallzone zurzeit nicht realisiert werden kön-
nen. Der Umbau soll auf der Grundlage des 

vorliegenden Rahmenplans anschließend über 
einen Wettbewerb eingeleitet werden.

Die zukünftige Nierspromenade umfasst meh-
rere Bausteine. Zum einen geht es um ver-
kehrliche Belange, um die Moorenstraße als 
Erschließungsstraße der Schule und der sich in 
südöstlicher Richtung anschließenden Wohn-
gebiete, um Parkplätze sowie um eine Bushal-
testelle, zum anderen sind funktionale und 
ökologische Aufwertungen geplant. Angedacht 
sind die Einrichtung eines Quartiersspielplat-
zes im Bereich der St.-Michael-Schule, die Ge-
staltung von ökologisch wichtigen Uferzonen, 
die landschaftsgestalterische Einbindung von 
Wegen und des Bootsanlegers sowie attraktive 
Nutzungen im Bereich der Niers. 

Um diesen Teilaufgaben gerecht zu werden und 
bestehende Planungen und Verflechtungen, die 
Anforderungen der Anliegerinnen und Anlie-
ger, der Nutzerinnen und Nutzer sowie des Ge-
wässerschutzes aufeinander abzustimmen, ist 
zur Vorbereitung des Wettbewerbs die Erstel-
lung eines Rahmenplans erforderlich. Dabei 
sind Fragen zu beantworten, die die Eckpunkte 
des Wettbewerbs fixieren. Nur so können ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt werden. So ist z.B. 
zu prüfen, ob die Parkplätze aus der Uferzone 
verlagert werden können oder welche Berei-
che aus der Sicht des Gewässerschutzes für ei-
ne Freiflächengestaltung zur Verfügung stehen. 

Die im Rahmenplan zu definierenden Anfor-
derungen an die Gestaltung der Niersprome-
nade fließen in die Wettbewerbsaufgabe ein. 
Wesentliche Aussagen hierfür wurden in Ex-
pertengesprächen im ersten Quartal 2021 erör-
tert und zusammengestellt. Grundlage für die 
Gespräche waren Testentwürfe für die Nier-
spromenade, in denen wesentliche Eckpunkte 
der Aufgabenstellung und Lösungsmöglichkei-
ten dargestellt wurden. 
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Grundlegend für die geplante Umgestaltung 
rund um die Niers, die Moorenstraße und 
die St.-Michael-Grundschule ist die Analy-
se der IST-Situation. Das Untersuchungsge-
biet umfasst die Moorenstraße, den Schulhof 
der St.- Michael-Grundschule, die Freiflächen 
zwischen der Moorenstraße und der Niers so-
wie den Bereich der Bootsanlegestelle. Der 
Projektbereich verbindet den Friedensplatz, 
den zentral gelegenen Stadtplatz der Gemein-
de Wachtendonk, mit dem Landschaftsraum 
sowie den Grünflächen um den historischen 
Ortskern, entlang der Niers und am Stadtgra-
ben. 

Der Friedensplatz liegt nordöstlich des histo-
rischen Ortskerns und beherbergt eine große 
Grünfläche und eine Treppenanlage zur Niers. 
Er bildet den wichtigsten und zentral gelege-
nen Stadtplatz im Siedlungsgefüge mit dem 
lokalen Wochenmarkt, dem zentralen Bushal-
tepunkt, Stellplätzen, einer Boulebahn sowie 
verschieden Sitzmöglichkeiten. Für Leben sor-
gen eine Bäckerei, ein Eiscafé und weitere Gas-
tronomiebetriebe. 

Auf der dem Bootssteg gegenüberliegenden 
Seite der Niers liegen Grün- und Gartenflä-
chen. Die vorhandenen, meist wassergebunde-
nen Wege führen in den historischen Ortskern. 
Direkt an der Brücke befinden sich die Freiflä-
chen des Haus Püllen, die als historischer Bau-
erngarten hergerichtet sind. Das Haus Püllen 
beherbergt als Naturparkzentrum des Natur-
parks Schwalm-Nette ein umfangreiches Infor-
mations-, Bildungs- und Ausstellungsangebot. 
Gegenüber liegt der Bereich des Alten Kinder-
gartens, ein Projektbereich des InHK, bei dem 
eine attraktive Aufenthalts- und Grünfläche 
entstehen soll. 

Baustruktur
Im Gegensatz zum historischen Ortskern ist 
die Bebauung im Untersuchungsbereich, die 
sich östlich der Moorenstraße erstreckt, relativ 
„jung“. Sie besteht aus Wohngebäuden entlang 
der Moorenstraße und der St.-Michael-Grund-
schule, die sich auf der östlichen Straßenseite 
der Moorenstraße befindet. Das Schulgebäude 
besitzt eine ein- bis zweigeschossige Bauweise 
mit Satteldach und wurde nach der Errichtung 
in den 1950er Jahren mehrfach durch Anbau-
ten erweitert. 

Verkehr
Wichtigste Erschließungsstraße im Untersu-
chungsbereich ist die Moorenstraße, die im 
Nordwesten an den Friedensplatz anschließt 
und in südöstlicher Richtung in Wohngebie-
te führt. Die Wohn- und Siedlungsgebiete sind 

Niers und Moorenstraße

Moorenstraße
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auf direktem Weg aber auch von der Orts-
durchfahrt Kempener Straße über den Schle-
cker Weg und andere Straßen erreichbar, so 
dass die Anfahrbarkeit über die Moorenstraße 
untergeordnet ist. Im Untersuchungsbereich 
dient die Moorenstraße dem Anliegerverkehr, 
insbesondere für die St.-Michael-Grundschule 
und die Bootsanlegestelle. 

Der Hol- und Bringverkehr zur Grundschu-
le führt wochentags zeitweise zu beengten, 
sehr unübersichtlichen Verhältnissen und ei-
ner Einschränkung der Verkehrssicherheit. Die 
Bootsanlegestelle wird jährlich von etwa 35.000 
Menschen benutzt, der damit verbundene Ziel- 
und Quellverkehr ist am Wochenende inner-
halb der Bootssaison am stärksten. Neben 
Privatfahrzeugen nutzen viele Besucherinnen 

und Besucher des Freizeitangebots Paddeln auf 
der Niers auch Busse oder das Fahrrad für den 
Hin- bzw. Rückweg. Die höchste Frequenz ist 
an Samstagen gegen 14.00 Uhr zu verzeichnen. 
Direkt an der Grundschule befindet sich eine 
Bushaltestelle für den Schülerverkehr. Sie wird 
in den Morgen- und Mittagsstunden angefah-
ren. Darüber hinaus wird der Haltepunkt auch 
für die Wartezeiten und Pausen der Fahrerin-
nen und Fahrer genutzt. 

Parken
Gegenüber der Grundschule liegt ein Sammel-
stellplatz für ca. 26 Kfz. Ankommende müssen 
die Straße überqueren, um zur Grundschule 
zu gelangen. Der provisorisch wirkende Park-
platz bildet für Fußgängerinnen und Fußgän-
ger sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer 
ein Hindernis auf dem Weg zwischen Friedens-
platz und den angrenzenden Naturräumen und 
verhindert ein Wahrnehmen der Niers. Neben 
der Schulbushaltestelle befinden sich drei wei-
tere Stellplätze. Die Parkplätze dienen wochen-
tags neben dem Hol- und Bringverkehr auch als 
Lehrer-, am Wochenende und zu besonderen 
Stadtfesten als Besucherparkplatz. Für den Re-
gelbetrieb sowie auch die meisten Spitzenzeiten 
ist die Anzahl der Stellplätze gut auskömmlich. 
Lediglich an vereinzelten Veranstaltungstagen, 
wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig stattfin-
den, ist eine Überlastung festzustellen. Darüber 
hinaus führt der starke Wochenendbetrieb um 
den Bootsanleger vereinzelt zu Konflikten mit 
den Anliegerinnen und Anliegern. 

Dennoch besteht laut Analysen und Aussagen 
des Verkehrskonzepts keine Notwendigkeit, 
die Infrastruktur für wenige Einzelereignisse 
grundlegend auszubauen. 

Der Bootsanleger liegt im Überschwemmungs-
bereich und kann von Besucherinnen und 

Sammelstellplatz gegenüber der Grundschule

Überschwemmungsbereich (hellblau) der Niers (Ausschnitt)
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Besuchern zum Be- und Entladen kurz ange-
fahren werden. Als Parkplatz dient der Bereich 
nicht. Auch zukünftig sollte die Fläche nicht als 
Parkplatz ausgebaut werden. 

Schulhof und Schulgarten
Der Schulhof ist heute weitgehend gepflastert. 
Er wird für die Schulpausen genutzt und steht 
bei Schulfesten auch als Veranstaltungsfläche 
zur Verfügung. An den Rändern rahmen Beete 
und Bäume die Hofflächen ein, zur Moorenstra-
ße bietet eine Hecke zusätzlichen Schutz. Die 
Schulgebäude werden über eine Treppenanla-
ge betreten. Der Schulhof weist zur Straße Am 
Hagelkreuz einen offenen Eingangsbereich mit 
Fahrradständern und kleinere Spielmöglich-
keiten auf. Ein weiterer Eingang, der auch als 
Zufahrt dient, besteht an der Moorenstraße. 

In Richtung Südosten schließt ein Schulgarten 
an, der als baumbestandene Wiese angelegt ist. 
Besonders in den Sommermonaten ist dieser 
Abschnitt sehr beliebt. Bei schlechteren Wit-
terungsverhältnissen finden die Pausen primär 
auf dem Schulhof statt. Im hinteren Bereich be-
findet sich ein Spielplatz. Zwischen Schulgarten 
und Hof besteht eine interne Wegeverbindung. 

Gewässersituation
Die Niers, ein Zufluss der Maas, begrenzt den 
Untersuchungsraum Nierspromenade und den 
historischen Ortskern. Zusammen mit der 
Graben- und Wallzone dienten diese Berei-
che lange Zeit als Befestigungsanlage und dem 
Schutz Wachtendonks. Heute bildet das Ge-
wässer einen einzigartigen Natur- und Land-
schaftsraum, einen wichtigen Lebensraum für 
Flora und Fauna. Von zahlreichen Besuche-
rinnen und Besuchern sowie Einwohnerinnen 
und Einwohnern wird es in unterschiedlichs-
ten Formen für die Erholung und Freizeitge-
staltung genutzt. 

Im Bereich der Wohnbebauung weist das Ge-
wässerprofil einen engen Querschnitt mit stei-
len Böschungen auf, die durch einen Zaun vom 
Fußweg, zum Schutz insbesondere der Schul-
kinder, abgesichert werden. Im weiteren Ver-
lauf weitet sich das Profil auf und ist teils stark 
bewachsen. 

Entlang der Moorenstraße verläuft die „Alte 
Schleck“. Der begradigte Bach quert den Un-
tersuchungsraum und mündet in die Niers. 
Das Gewässer führt dauerhaft Wasser und fällt 
in Trockenzeiten nicht trocken. Der im Unter-
suchungsraum befindliche Sandfang dient dem 
mechanischen Klären der Niederschläge, die 

Schulhof St.-Michael-Grundschule

Bootsanlegestelle
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von der Moorenstraße abgeleitet werden, bevor 
sie in die Niers abfließen. Sand und andere mi-
neralische, absetzbare Verunreinigungen wer-
den aus dem Wasser herausgefiltert. 

Weite Teile des Untersuchungsbereichs liegen 
im Überschwemmungsgebiet. Dieses ist freizu-
halten von festen baulichen, aufstehenden An-
lagen und unterliegt weiteren Anforderungen. 
Während eine Nutzung als Freizeitbereich er-
laubt ist, ist die Anlage von Stellplatzflächen für 
den Dauerbetrieb zu vermeiden. 

Bootsbetrieb und -anlegestelle
Der Bootstourismus ist in den letzten Jahren zu 
einem äußerst beliebten Freizeitsport in der Re-
gion geworden. In Wachtendonk nutzen jähr-
lich ca. 35.000 Besucherinnen und Besucher 
den Bootsbetrieb an der Moorenstraße, davon 
etwa 5.000 Individualreisende. Die Hauptsai-
son dauert vom 15. April bis zum 31. Oktober. 

Die meisten Besucherinnen und Besucher nut-
zen die Infrastruktur in organisierten Einzel- 
oder Gruppenreisen. Der in wassergebundener 
Bauweise befestigte Bereich der Anlage dient 
dem Be- und Entladen sowie dem Rangieren 
mit Pkw‘s und Fahrzeugen, wie Kleinbusse oder 
Bootsanhänger, die für den Bootsbetrieb erfor-
derlich sind. Die nordöstlichen Ränder der Flä-
che dienen auch als Stellplätze für die Hänger 
während der Wartezeiten. Die Zufahrt erfolgt 
über eine kleine Brücke, die für eine maximale 
Traglast von 3,5 Tonnen ausgelegt ist. 

Die südlich angrenzenden Wiesen sind sehr 
feucht, von Gräben durchzogen und abhän-
gig von der Jahreszeit teilweise sumpfig. Die 
Wiesenflächen direkt an der Niers werden als 
Zwischendepot für die Boote genutzt, wenn 
Besuchergruppen losfahren bzw. ankommen. 
An der „Alten Schleck“ befinden sich einfa-
che Fahrradabstellanlagen in Holzbauweise für 
bis zu ca. 300 Fahrräder. Ein hölzerner Sicht-
schutz als Umkleide und demontierbare To-
iletten stehen den Nutzerinnen und Nutzern 
der Anlage zur Verfügung. Am Steg erfolgt der 
Ein- und Ausstieg in die bzw. aus den Booten. 
Die Steganlage ist in die Jahre gekommen und 
erneuerungsbedürftig, insbesondere die Unter-
konstruktion. Für den Betrieb des Bootsanle-
gers werden, wie oben beschrieben, sämtliche 
Flächen inklusive der Randbereiche in den 
Wiesen in Anspruch genommen. 

An den Rändern der Anlage befinden sich ver-
schiedene Sitzgelegenheiten vor allem auch für 
die Bewohnerinnen und Bewohner Wachten-
donks. Der gesamte Uferbereich wird von Spa-
ziergängern gerne wahrgenommen und ist ein 
beliebter Treffpunkt für Jugendliche. 

Bootsanlegestelle mit Aufenthaltsmöglichkeiten
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Für die Erarbeitung des Rahmenplans wurden 
mehrere Akteursgespräche im ersten Quar-
tal 2021 durchgeführt. An diesen nahmen die 
Schulleiterin der St.-Michael-Grundschule, die 
zuständigen Wasserbehörden (Niersverband, 
Wasser- und Bodenverband der Mittleren 
Niers), eine Vertreterin des Fördergebers, der 
Betreiber des Bootsanlegers Nierstours und re-
levante Fachabteilungen der Gemeinde Wach-
tendonk teil (Ordnungs-, Schul-, Tiefbau-, 
Grünflächen- und Bauamt sowie Tourismus 
und Kultur). Ebenfalls war das Ortskernma-
nagement bei diesen Gesprächsrunden anwe-
send.

Ausgehend von den Analysen und den dort 
herausgearbeiteten Anforderungen an das 
Wettbewerbsgebiet sind folgende Rahmenbe-
dingungen für die Planungen zu beachten.

Fließender Verkehr 
Im Rahmen des Projekts Nierspromenade soll 
der Verkehr im Untersuchungsbereich neu ge-
ordnet werden. Im Bereich der Schule soll eine 
umfangreiche Verkehrsberuhigung erfolgen, 
die die Sicherheiten dort verbessert und den 
Verkehr in den Stoßzeiten reduziert. Folgen-
de Bausteine sind denkbar und werden von der 
Gemeinde Wachtendonk untertützt.  

• Der Bereich vor der Schule ist nach Möglich-
keit als verkehrsberuhigte Zone, Verkehrs-
zeichen 325, einzurichten. Dadurch sind in 
der Zone vor der Schule Schrittgeschwin-
digkeit vorgeschrieben und bestmögliche 
Sicherheiten für Schülerinnen und Schüler 
gewährleistet. 

• Es ist eine weitgehende Auslagerung des 
Hol- und Bringverkehrs für die Schü-
lerinnen und Schüler an der St.-Micha-
el-Grundschule anzustreben. Bereits heute 

gibt es am Friedensplatz Parkmöglichkei-
ten, die von den Eltern der Schülerinnen 
und Schüler genutzt werden können. Dies 
soll zukünftig weiter ausgebaut und pas-
sender organisiert werden. Abschnitte der 
Parkbuchten am Friedensplatz im Bereich 
der Moorenstraße sollen hierfür durch 
eine entsprechende Beschilderung und 
Kennzeichnung für Kurzparkende in den 
Morgenstunden bzw. in den relevanten Mit-
tagsstunden reserviert werden, sodass vom 
Friedensplatz aus der Schulweg zu Fuß, 
nach Möglichkeit auch alleine ohne Beglei-
tung der Eltern, von den Schülerinnen und 
Schülern sicher fortgesetzt werden kann.  
 
Die Einrichtung der Hol- und Bringzone 
am Friedensplatz sollte spätestens paral-
lel zur Umgestaltung der Nierspromena-
de erfolgen und ist nach Möglichkeit von 
einer Informationskampagne zu beglei-
ten. Die Hol- und Bringzone am Frie-
densplatz soll als attraktives Angebot an 
die Eltern etabliert und nach Möglich-
keit nicht durch Verbote flankiert werden.  

• Auf eine Durchfahrtssperre soll verzich-
tet werden. Grundsätzlich könnten jedoch 
auch temporäre Durchfahrtssperren oder 
ähnliche Regelungen als mögliche weite-
re Maßnahmen in Erwägung gezogen wer-
den, wenn sich herausstellt, dass sich die 
Verhältnisse nicht bessern und die Defizite 
bestehen bleiben. 

Moorenstraße und Fußweg entlang der Niers
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• Auch eine Änderung der Verkehrsführung 
durch eine Einbahnstraßenregelung kann 
zu einer Reduzierung des Verkehrs an der 
Moorenstraße vor der Schule beitragen. Der 
Busverkehr wird in diesem Straßenzug wei-
terhin für die Grundschule zu ermöglichen 
sein, die Bushaltestelle ist zu erhalten, kann 
aber verlegt werden. Der Ziel- und Quellver-
kehr für den Betrieb des Bootsanlegers ist zu 
gewährleisten.

 
Straßenführung und Parkplätze
Die Anzahl der Parkplätze ist möglichst zu hal-
ten. Die Parkplätze an der Niers sollen auf die 
Seite der Schule verlegt werden. So können die 
Zufahrtsflächen zu den einzelnen Parkbuch-
ten an der Flussseite entfallen und die Flächen-
versiegelung verringert werden. Um möglichst 
wenig Fläche des Schulhofes in Anspruch zu 
nehmen, kann darüber hinaus die Straße leicht 

nach Südwesten verschwenkt werden. Um die 
Anzahl der Parkplätze nicht zu verringern, ist 
in dem vorliegenden Vorentwurf vorgesehen, 
senkrechte Parktaschen auf der Seite des Schul-
hofes sowie des Schulgartens anzulegen. Zwi-
schen den Parkbuchten und dem Schulhof ist 
ein Bürgersteig nicht unbedingt erforderlich. 
Allerdings sind diese Bereiche bspw. durch eine 
Hecke oder einen grünen Saum vom Schulhof 
abzugrenzen. Von Parkplatzverlegungen in das 
Überschwemmungsgebiet (Grundstück Boots-
anleger) ist abzusehen.

Gewässer, wasserrechtliche Rahmenbedin-
gungen 
Die Gewässer sind möglichst naturnah weiter-
zuentwickeln, Ökologie, Flora und Fauna sind 
zu stärken. 

• Die Niers ist als naturnaher Fluss weiterzu-
entwickeln. Plateaus, Aussichtsplattformen 
und Maßnahmen, die das Gewässerprofil ei-
nengen sind zu vermeiden, insbesondere in 
dem Abschnitt zwischen Friedensplatz und 
Schule. Zwischen dem Gewässerprofil und 
einem Fußweg ist nach Möglichkeit ein Ab-
stand von 3 Metern einzuhalten. Der heutige 
Zaun zwischen Gewässerböschung und Weg 
an der Moorenstraße im Bereich Friedens-
platz wurde zur Sicherung des Schulwegs 
errichtet. Gegebenenfalls können hierfür 
Alternativen vorgeschlagen werden. 

• Auch die „Alte Schleck“ ist als naturnahes 
Fließgewässer zu erhalten und weiterzuent-
wickeln. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerökologie können aufgeführt wer-
den. Die Brücke über die Schleck kann ge-
gebenenfalls auch als Durchlass umgestaltet 
werden. 

• Der Sandfang ist zu erhalten. Er kann je-

Schulhof St.-Michael-Grundschule

„Alte Schleck“, im Hintergrund die Bootsanlegestelle
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doch verlegt, anders gestaltet oder auch 
durch ein geschlossenes Bauwerk er-
setzt werden. Eine Einzäunung ist aus Si-
cherheitsgründen weiterhin erforderlich. 

• Der Überschwemmungsbereich ist von fes-
ten Einbauten und aufstehenden Bauteilen 
weitgehend freizuhalten. 

Grün und Freiraum 
Die angrenzenden Flächen der Niers sollen im 
Rahmen des Wettbewerbs qualifiziert und auf-
gewertet werden. 

• Ein wichtiges Kernstück ist die Umwand-
lung des Parkplatzes in eine attraktive Frei- 
fläche am Wasser als Verbindung zwischen 
Friedensplatz und dem umgebenden Grün 
der Landschaft. Auch wenn die Herstellung 
der Sichtbarkeit zwischen der zukünftigen 
Promenade und dem Fließgewässer in die-
sem Bereich dabei ein wichtiges Ziel sein 
sollte, sind gleichermaßen auch ökologische 
und Aufgaben des Naturschutzes zu berück-
sichtigen. 

• Die Bootsanlagestelle und die dazu gehöri-
gen Bereiche sind gestalterisch aufzuwerten. 
Die Flächen, die nicht unmittelbar durch 
den Bootsbetrieb genutzt werden, sollen 
insbesondere auch als Aufenthaltsort für Ju-
gendliche und die Bewohnerinnen und Be-
wohner in Szene gesetzt werden. Die Ange-
bote zur Nutzung  und Möglichkeiten zum 
Aufenthalt sind zu verbessern, ohne die Lage 
im Überschwemmungsgebiet und die Nähe 
zur Natur zu vernachlässigen. Auf eine land-
schaftsgestalterische Einbindung des Boots-
betriebes ist zu achten. 

• Bäume, insbesondere große und altgewach-
sene Exemplare, sind nach Möglichkeit zu 

erhalten. Im Bereich der Schule sind für 
eine Verlegung der Moorenstraße mögli-
cherweise einige Bäume zu entfernen, die 
durch Ersatzpflanzungen ersetzt werden 
sollten. Grundsätzlich gilt es, ökologische 
Ansprüche mit den Anforderungen an ein 
Erholungsbereich in Übereinstimmung zu 
bringen. 

Gestaltung des Schulhofs bzw. des Schulgar-
tens 
Der Schulhof soll zukünftig mehr Qualität ge-
winnen und in Teilen zu einem Quartiers-
spielplatz entwickelt werden mit Angeboten 
auch für die Anwohnerschaft. Hierzu sollen 
Spielmöglichkeiten und Angebote für Besu-
cherinnen und Besucher sowie die Grundschü-
lerinnen und -schüler verbessert werden. Um 
Vandalismus und Beschädigungen vorzubeu-
gen, sollte die Beleuchtung verbessert wer-
den. Darüber hinaus ist bei der Umgestaltung 
zu berücksichtigen, dass temporär wie z.B. bei 
Schulfesten oder -aktivitäten ein Teil der Hof-
fläche zum Aufstellen von Zelten oder ähnlich 
großen Elementen benötigt wird. Dement-
sprechend ist ein Bereich zu reservieren. Dort 
könnte bei einem entsprechenden Bedarf au-
ßerhalb der Unterrichtszeiten auch ein ergän-
zendes Parkplatzangebot geschaffen werden. 

Durch die Verlegung des Parkplatzes auf die 
östliche Seite der Moorenstraße, geht dem 
Schulhof in Abhängigkeit von der zu erarbei-
tenden Wettbewerbskonzeption möglicherwei-

Bushaltestelle an der Grundschule
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se ein kleiner Flächenanteil verloren. Dieser 
soll möglichst gering ausfallen. Grundsätzlich 
ist z.B. auch die Anlage eines „blauen Klas-
senzimmers“ als Angebot für die Grundschule 
für einen Unterricht im Freien mit Bezug um 
Ökosystem am Wasser denkbar. 

Anforderungen und Vorstellungen zum Be-
trieb des Bootsanlegers 
Insbesondere in den Sommermonaten wird 
der Bootsanleger rege genutzt und bildet ei-
ne Adresse, die von vielen Besuchern von au-
ßerhalb angesteuert wird. Aufgrund dessen ist 
dieser Bereich zu einem attraktiven Aushänge-
schild Wachtendonks aufzuwerten. 

Grundsätzlich geht es dabei um eine Her-
richtung der Flächen und Einrichtungen des 
Bootsbetriebs, die in ihren Dimensionen zu 
erhalten sind. Als Einrichtungen vorzuhalten 
sind der Bootsanleger an der Niers, Toiletten 
und Umkleiden sowie Fahrradständer. Die Flä-
chen zum Rangieren und Ablegen der Boote 
sind ebenfalls zu erhalten. Bei den Vorschlägen 
zur Aufwertung ist zu berücksichtigen, dass 
Einrichtungen und Flächen, die ausschließlich 
dem Bootsbetrieb dienen, nicht förderfähig 
sind. Diesbezüglich sollte daher mit Augen-
maß geplant werden, so dass die Maßnahmen 
eventuell auch vom Trägerverein in Eigenre-
gie umgesetzt werden können. Die Lage im 
Überschwemmungsbereich verbietet feste, auf-
stehende Bauwerke z.B. für Umkleiden oder 
Toilettenanlagen, die benötigt werden. Grund-

sätzlich sollte daher ein schlichter und einfa-
cher Duktus beibehalten werden, der der Lage 
im Auen- und Wiesenbereich entspricht. Ein-
richtungen und Bauwerke sind flexibel oder 
auch demontierbar zu konzipieren. 

Erneuerungsbedürftig ist vor allem auch der 
Bootsanlegesteg. Dieser muss saniert und 
könnte zukünftig noch einladender als Trep-
penanlage zum Sitzen und Verweilen auch au-
ßerhalb des Bootsbetriebs ausgebaut werden. 
Eine Ergänzende Möblierung mit Sitzgelegen-
heiten, Liegemöbeln oder einem Grillplatz im 
Umfeld ist erwünscht. 

Sonstiges 
Die folgenden Fragen wurden bei der Erarbei-
tung des Rahmenplans noch zuätzlich aufge-
worfen:
• Gibt es Ideen und Nutzungen für die angren-

zende Fläche des „Alten Kindergartens“, die 
im Rahmen des InHK zu einer Grünfläche 
umgestaltet werden soll, vor der Fragestel-
lung, wie dieser Bereich den Bootsanleger 
idealerweise ergänzen könnte? 

• Wo könnte ein Kiosk mit Toi lettenanlage, 
ggf. mit Gastronomie, errichtet werden, auf 
der Fläche des „Alten Kindergartens“ oder 
auf dem Friedensplatz?

• Könnte die „Alte Schleck“ renaturiert wer-
den, z.B. durch eine Verlegung des Gewäs-
serprofils und der Mündung in die angren-
zenden Wiesen?

Möglicherweise können von den Wettbe-
werbsteilnehmern hierzu Aussagen getroffen 
werden. 

Fläche des „Alten Kindergartens“
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SCHLUSSWORT



Der Rahmenplan für die Nierspromenade liegt 
vor, so dass der Wettbewerb für deren Gestal-
tung wie geplant im Jahr 2021 durchgeführt 
werden kann. So sehen die nächsten Schrit-
te aus: Die finale Planung und Gestaltung der 
Nierspromenade soll ein städtebaulich-frei-
raumplanerischer Wettbewerb erbringen, der 
auf Basis der Erkenntnisse dieses Rahmenplans 
ausgelobt wird. Mehrere Fachbüros reichen da-
bei konkrete Entwürfe für eine Neugestaltung 
ein. Eine Jury beurteilt die Arbeiten und wählt 
den Siegerentwurf aus. Wie der Bereich letzt-
endlich aussehen wird, wird sich dann ent-
scheiden. Im Anschluss daran, geht es darum 
einen Förderantrag zu stellen, um dann mög-

lichst zügig mit der Umsetzung der Maßnahme 
beginnen zu können. 

Bald wird es also möglich sein: Flanieren an der 
Niers, Gewässer erleben und naturnahe Erho-
lung, während gleichzeitig sämtliche Ansprü-
che an diesen Bereich berücksichtigt werden: 
Parken und verkehrliche Leistungsfähigkeit 
sind vorhanden, die Gestaltung des Schulbe-
reichs bleibt attraktiv, wird sicherer und die 
Bootsanlegestelle fügt sich harmonisch in das 
umgebende Grün ein. 

Wir wünschen der Gemeinde Wachtendonk 
dabei viel Erfolg. 
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